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"DA GEHT ES UM DIE EXISTENZ"

TOD IM JOBCENTER

Frankfurt - 23.05.2011

Die Folgen des Todesschusses

Zusätzliche Sicherheits-Bausteine im Jobcenter werden

gemeinsam mit der Poilzei geprüft: Schließfächer, Wachpersonal...

es fehlen aber auch schlicht Stellen zur Bearbeitung von Hartz IV.

Der Schock sitzt noch tief, nach den tödlichen Schüssen vorigen

Donnerstag in der Jobcenter-Dependance im Gebäude des Jugend- und

Sozialrathauses im Gallus. Alle elf Mitarbeiter hatten bereits eine

„Trauma-Education“ mit dem Trauma-Institut, sagt Claudia Czernohorsky,

Geschäftsführerin des Jobcenters Frankfurt. Um zu bewältigen, was bis

heute niemand richtig erklären kann: Eine 39-Jährige rastet aus, weil der

Sachbearbeiter ihre Restansprüche für den Mai nicht bar auszahlt. Der

Streit eskaliert, die Polizei wird eingeschaltet, die Frau zückt ein Messer

und geht auf einen Polizisten los, seine Kollegin schießt und trifft die Frau

tödlich.

„Wir wissen überhaupt nichts von der Frau“, sagt Czernohorsky. Nichts steht in der Akte über sie, sie kam aus

einem anderen Bundesland, war zum zweiten Mal im Jobcenter: „Völlig unauffällig, beim ersten Mal hat sie

ordnungsgemäß ihren ALG-Antrag ausgefüllt.“ Dass die Situation wegen eines geringen Betrags, der schon

überwiesen war, derart eskaliert, dürfe nicht ohne Folgen bleiben. Mit der Polizei ist bereits ein Termin vereinbart, um

zu schauen, wie sicher sich die Arbeits- und Aufenthaltssituation für Mitarbeiter, aber auch für andere Kunden im

Jobcenter darstellt.

Im betroffenen Jobcenter in der Mainzer Landstraße, der Anlaufstelle

für Wohnsitzlose, Suchtkranke und Flüchtlinge, soll der Wachdienst

um einen Kollegen verstärkt werden. Auch Schließfächer am Eingang des Jobcenters, in denen Kunden ihre

Taschen packen müssen, könnte sie sich vorstellen.

Es könnte ein zusätzlicher Sicherheits-Baustein sein zu den Deeskalationstrainingskursen, die schon die Regel

seien wie die regelmäßigen Ortsbegehungen mit Polizeibeamten, um Arbeitsplätze sicher zu machen, mögliche

Fluchtwege offenzuhalten. Und auch übers Personal müsse gesprochen werden, sagt Czernohorsky. Bisher fehlen

ihr vom zugesagten Personalkontingent für den Leistungsbereich noch 50 Stellen und auch über den

Betreuungsschlüssel von 1 Sachbearbeiter für 140 Kunden über 25 Jahren und eins zu 65 bei den Jüngeren müsse

geredet werden.

Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter sei hoch, und ein Gespräch könne aus verschiedensten Gründen unvermutet

aus dem Ruder laufen. Natürlich auch, weil es immer um Geld gehe. „Das ist was Elementares, da geht es um die

Existenz.“ ( ana)
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Das Jobcenter am 19. Mai - dem Tag der Tat.
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